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EF 
Dear students,  

I hope you’re well and looking forward to coming to school again. The first date of actual face-
to-face tuition (Präzenzunterricht) will be the 29th May.  

The following tasks and mandatory as usual have to be completed as a preparation for our next 
meeting  to be able to work efficiently in the classroom.  

Stay healthy and happy! I’m looking forward to meeting you again.  

Mrs Hegemann  

 

1) Improving your analysing skills – how to quote correctly  

I noticed that some of you still lack the necessary skills to quote from a text. As a practice, I 
provided to worksheets for you, since these skills will be expected from you in Q1/Q2.  

a.) Read the sheet “How to quote correctly” which gives on overview over citation 
techniques in characterizations. (AB_EF_EN_HG_2)  

b.) Read the worksheet “How to argue and quote”.  
Then do the written task (table – improve the quotes). (AB_EF_EN_HG_3)  
Î also available as WORD.docs on our padlet 

 
2) Continue Reading                                                                                                                                                         

Read chapters 4/A + 4/B (pp. 125-159) + continue to fill in the reading log table (=short 
summaries and key vocabulary) for these chapters (on padlet) 

 
3) Vocabulary  

I’ve updated the quizlet with vocabulary for chapters 3A – 4B.  
Continue learning.  
https://quizlet.com/de/502981456/13-reasons-why-learning-vocabulary-updated-regularly-flash-
cards/ 

 
4) Written Task: Preparation for our session on 29th May (bring these to school!) 

Use the template (=Vorlage) “chapter overviews” (AB_EF_EN_HG_4, also available in 
“materials” section on padlet).  
Fill in keyword/notes for all chapters so far (1/A – 4B).  
(You already should have done this for 2/B – Tyler –! ) 
Î You can print the document 8 times and fill it in for each chapter 
Î or: you write it on separate sheets by hand.  

Bring your results for this task to our lesson on 29th May!!!!  

Remember also to bring 10 Euro to pay for the novel (if you haven’t paid already!)  

Achtung: Wer möchte kann sein komplettes „Reading Journal“ und „Reading Log“ (also 
inklusive der Aufgaben vor den Osterferien, deren Einreichung bis dahin nicht verpflichtend 
war) bitte mit Namen am 29th Mai einreichen. Eure Arbeiten werden dann positiv in die 
Bewertung mit einfließen.  

https://quizlet.com/de/502981456/13-reasons-why-learning-vocabulary-updated-regularly-flash-cards/
https://quizlet.com/de/502981456/13-reasons-why-learning-vocabulary-updated-regularly-flash-cards/


 

 

How to quote correctly 

Task  Read the information about QUOTING.   

 

Here is a passage from chapter 4, page 39 of Harry Potter and the Philosopher’s Stone.  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

The giant squeezed his way into the hut, stooping1 so that his head just brushed the 

ceiling. He bent down, picked up the door and fitted it easily back into its frame2. The 

noise of the storm outside dropped a little. He turned to look at them all. ‘Couldn’t make 

us a cup o’ tea, could yeh? It’s not been an easy journey …’ He strode over to the sofa 

where Dudley sat frozen with fear. ‘Budge up3, yeh great lump4,’ said the stranger. 

Dudley squeaked and ran to hide behind his mother, who was crouching, terrified, 

behind Uncle Vernon. 

 
Your task in an exam could be: Analyze how the character Hagrid is described in this text passage!  

 

 
 
When you want to describe something in your OWN WORDS you quote like this: 
 
Rubeus Hagrid is a huge man who has to stoop so that his head doesn’t touch the ceiling of the little 
cottage (cf. ll. 1-2). -> use cf. for paraphrasing! 
 
When you want to quote directly from the text you use the double inverted commas “…” and 
give the lines.  
 
Hagrid is such a tall and strong person that he fits the door “easily back into its frame” (l. 2).  
 
Hagrid’s language is rather colloquial. He says “yeh” instead of ‘you’ and impolitely names Dudley a 
“great lump” (ll. 4-5).                                                                                                                                                                  
 
Avoid very long quotes. If you have to add them anyway you need a colon (Doppelpunkt) after the 
sentence.  
 
Sometimes the quote you choose doesn’t fit into the grammatical structure of your own 
sentence. So, if it is necessary to change the quote (reasonably), use square brackets. Don’t 
forget to give the lines. 
 
Hagrid impressed Dudley when he “fitted [the door] easily back into its frame” (l. 2). 
                                                           
1 gebeugt 
2 Rahmen 
3 Beweg dich! 
4 Klumpen 

Characterization!!! 

Remember!!! 
l. 1 Æ if you refer to one line 
ll. 1 - 4 Æ if you refer to several lines in a row 



How to argue and quote in your analysis 

General guidelines & principles 
 

x A quote is usually part of an argument or a point you want to make. A quote in and of itself is not 
the central point, it should rather be integrated properly into your analysis. 

x Quotations can never stand by themselves. They must be introduced and explained.  
x Avoid using long quotations - they can never replace your own analysis. 
x Do not overdo it - a few carefully selected quotations are certainly more worth than a text that 

contains quotations only.  

 Formatting rules 
x Mark direct quotations with quotation marks. Remember that in English both quotation marks 

are “high” (unlike German quotation marks, e.g. “Yes, we can!”)  
x Use […] to omit (leave out) parts of a quote.  
x Use square brackets ([ ]) to indicate changes or additions to the original text. This may be 

necessary to get the correct tense for your sentence. 
o Example: original: I (John) dream of money → John “dream[s] of money” (l. 14). 

x Common abbreviations:  
o one page or line: p. / l. (e.g. p. 2, l. 8) 
o more pages or lines: pp. / ll. (ll. 3-4) 
o the following page(s) or line(s): f. / ff. 
o when paraphrasing = using your own words – cf.  

 
Different ways to quote 

1st) Best choice: Integrating a quote into your sentence 
This is the most elegant and often the wisest solution as it shows you are in charge and understand what 
you are saying.  

x You can do this just by quoting only selected important words or phrases from the text. 
x Depending on your sentence, you need to use introductory words such as “that” or “such as”. 

Examples: 
Original text Your analysis (and your quotation) 
"She knew as well as he did that his 
work brought in the regular money, 
hers was only occasional."  

All is sweetness and light, but the reader suspects that this will 
not have been the last fight. The husband will not recognise his 
wife ́s right to a job, it will still be "his work [that brings] in the 
regular money" while hers will remain "only occasional" (p.38, 
ll.12-13).  

Trump: “Our country is in serious 
trouble. We don’t have 
victories anymore. We used to 
have victories, but we don’t 
have them. When was the last 
time anybody saw us beating, 
let's say, China in a trade 
deal? They kill us. I beat China 
all the time. All the time.” 

Trump uses words associated with winning and losing. He repeats 
words such as “victories” (l. 3, l. 4) and “beating” or “beat” (l. 6/ l. 8) 
to highlight how important winning is for him. It seems that politics 
is a game for him that needs to be won. […]  
Trump uses inclusive pronouns such as “our” or “we” (ll. 1-2) to 
create a sense of unity among those who fight for victories. He 
contrasts this “we” with “they” (l. 8) to establish a simple “us vs. 
them” mentality.  
However, later on he switches to the first-person singular “I” (l. 8) to 
show that he himself as a leader has the power to “beat China” (l. 8) 

“The Brexit wounds need to be 
healed”  

The author uses medical imagery such as “wounds” needing to 
be “healed” (l. 1) to illustrate the negative impact the Brexit 
process had on British society.  

Obama: “We are the change!” Obama claims that the people themselves “are the change” (l. 1). 
In doing so, he stresses his idea that each American should be 
actively involved in improving the country instead of waiting for 
some abstract change coming from the government.  



 
2nd) Paraphrasing 

This is useful if you don’t want to quote a particular word or phrase, but rather general ideas contained in 
certain paragraphs.  

Example: Benjamin has rather mixed feelings about leaving Chile (cf. ll. 12-24).  

3rd) Longer quotations 

As stated in the guidelines, try to avoid these. If you do use longer quotations, follow these rules: 

x If you use a complete sentence to introduce a quotation, you need a colon (Doppelpunkt) after 
the sentence. Example: 

o Demeter is not actively responsible for the plants’ growth, but passively so: “When Demeter 
felt especially fine, tiny shoots of oats would spring up in the footprints she left” (110).  
 

x Use a signal phrase such as “say”, “write” etc. followed by comma and quotation marks: 
o The author shows that Demeter is seen as passively responsible for the plants’ growth, saying, 

“When Demeter felt especially fine, tiny shoots of oats would spring up in the footprints she 
left” (110).  

o Thoreau asks, "Why should we live with such hurry and waste of life?" 
o He states, “America is stronger than ever before!”. 
o He admits, “I’ve done a terrible mistake I will never do again”. 

 

x Use a signal phrase and include a quote without any punctuation, for example by using that. 
Keep in mind that there is never a comma before that! 

o Johnson believes that “Britain is stronger than ever”. 
o Greta Thunberg insists that “this is all wrong” and she “shouldn’t be up here”. 
o He admits that he has done “a terrible mistake [he] will never do again”. 

Typical signal phrases: 
adds – admits – agrees – argues – asserts – believes – claims – comments –compares – demonstrates – 
denies – emphasizes – illustrates – implies – insists – notes – observes – points out – reasons – says – 
states – suggests  –thinks – writes  

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Turn page to practice your quotation skills:  
 



 How to argue & quote: practice with bad examples 
 

 Bad examples Your improvement 

1 
 
 

He uses a simile. “British society is like a stool 
with three uneven legs”. With that he tries to 
make the article more interesting. 

 
 

2 There is an anaphora in the text. “We need to 
get up. We need to fight. We need to win.” He 
underlines that they need to do everything 
together. 

 

3 There are a lot of inclusive pronouns. He tries 
to create a sense of unity with them: “we” (l. 
8), “us” (l. 9) and “our” (l. 14).  

 

4 When the author talks about the future, he uses 
a lot of negative words (e.g. “horrible” (l. 40), 
“terrifying” (l. 42), “unpredictable” (l. 45)). 
With these words he tries to make the reader 
scared of the future. 

 

5 Churchill believes that having enemies is a 
good thing. He asks: “You have enemies? 
Good. That means you’ve stood up for 
something, sometime in your life.”  

 

6 Adichie repeats the words angry. “I am angry. 
We should all be angry. Anger has a long 
history of bringing about positive change.” (l. 
23) This repetition has the effect to shows how 
angry she is. 

 

7 The author states, that “the Brexit was a 
disaster.” (ll. 24) 

 

8 Smith says racism is a cancer in the society 
and it destroys human relationships (l. 24-26). 

 



 





Lieber EF Biologie-Kurs,  

 

ihr benötigt für die Bearbeitung das von uns im Unterricht genutzte Biologiebuch Biologie 
Oberstufe Einführungsphase aus dem Cornelsen Verlag. 

 

Aufgabe:  
Lest die Seiten 110 und 111. Bearbeitet Aufgabe Nr. 1 und 2 auf Seite 111. 

 

Bitte schickt eure Ergebnisse an t.scheene@gmail.com 

 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

 



EF GK Chemie MO 
Gleichgewichtsreaktionen in der Sprudelwasserflasche 
 

Aufgaben 

1. Informiere dich anhand der Texte über Kohlenstoffdioxid und Kohlensäure sowie die 

Gleichgewichtsreaktionen, an denen sie (in wässrigen Lösungen) beteiligt sind. 

2. Erkläre, wie Sprudelwasser hergestellt wird und welche Reaktionen dabei ablaufen. Gib dabei die im Text 

angegebenen Reaktionsgleichungen in der Reihenfolge an, wie sie bei der Herstellung von Sprudelwasser 

auftreten. Schreibe unter jede Reaktionsgleichung auch die Namen der Stoffe/Teilchen. 

3. Erkläre, inwiefern die Gleichgewichtsreaktionen miteinander verknüpft sind. 

4. Sprudelwasser kann man zuhause mit „Sprudlern“ verschiedener Anbieter frisch herstellen. Dazu benötigt 

man einen Gaszylinder, der in den Sprudler eingesetzt wird (Abb. 1). Welchen Fehler hat der Anbieter dieses 

Gaszylinders gemacht?   

5. Was beobachtet man beim ersten Öffnen einer Sprudelwasserflasche? Erkläre diese Beobachtung (Le 

Chatelier). 

6. Welche Beobachtungen macht man, wenn man eine bereits angebrochene Sprudelwasserflasche 

verschlossen einige Tage stehen lässt, insbesondere, wenn die Flasche warm gelagert wurde (z.B. im Auto)? 

Erkläre die Beobachtungen (Le Chatelier). 

7. Manche Menschen behaupten, dass man eine angebrochene Flasche Sekt im Kühlschrank lagern und einen 

Löffel mit dem Stiel in die Flaschenöffnung stecken sollte (Abb. 2). So bliebe die Kohlensäure im Sekt und 

man könne ihn auch nach mehreren Tagen noch einwandfrei genießen. Funktioniert dieser Haushaltstipp? 

Begründe deine Meinung! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: Gaszylinder für "Sprudler" 

Quelle: https://www.amazon.de/GT-GasTech-Erstbefüllt-Wassersprudler-

Reserve-Gaskartuschen/dp/B07TBP752F 

 

Abbildung2: Lagerung von angebrochenem Sekt 



Material 

 

 

Quelle: Gietz, P. u.a.: elemente chemie 
Oberstufe Einführungsphase. Stuttgart: Ernst 
Klett Verlag GmbH 2014  



AB 18. – 22. Mai GSG EF Musik Herr Hahn 

Das „Dies Irae“ (fast) heute 

Nicht nur die Romantiker, auch ‚heutige‘ Filmmusikkomponisten und 
Werbeschaffende nutzen den bekannten mittelalterlichen Choral, 

manche vor allem die Töne, manche mehr den Text. 
 
Aufgabe:  Unten seht ihr 2 Videolinks zur heutigen Verwendung des Chorals. 
         Seht/hört euch die Videos an und beantwortet die Fragen. 
                    (Lest bei Video 1 auch die Beschreibung) 

Video 1: Video 2: 
Der Tod des letzten Gremlins 

 
https://youtu.be/ZG8YvLDEvkM  

Das jüngste Gericht,  
ausgelöst durch ein Deo 

https://www.youtube.com/watch?v=jtH4JBjVlyQ 

1. Spiele zur Erinnerung  noch einmal   
    den ersten Takt des Chorals und sehe dir  
    dann das Video an. An welcher Stelle   
    erklingt der gesamte Takt des „Dies Irae?“   
    Nenne die Zeit und das Instrument: 

_______________________________ 
 
2. Die ersten Töne des Motivs verwendet der   
    Filmkomponist Jerry Goldsmith immer   
    wieder während des gesamten Films.  
    Warum tut er das, und warum nutzt er den    
    vollständigen Takt genau am Ende der  
    Herrschaft der kleinen Monster? 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 
 
_____________________________________ 

1. Welche Elemente des Chorals wurden  
     hier verwendet? 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 

2. Warum nutzt der Komponist das (vielen   
     unbekannte) mittelalterliche Thema? 
     Welche Stimmung soll dadurch     
     hervorgerufen / verstärkt werden? 
     (Achte beim 2. Anschauen auf die   
      Gesichtsausdrücke der Frauen) 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 

Freiwillig:  Spielt die ersten 4 Takte der Toccata von Bach (die der Gremlin ab 0:04 spielt)   
                     auf einer Tastatur (für das tiefe „D“ müsst ihr euch etwas einfallen lassen).   

Noten auf: https://www.music-scores.com/graphics/ba_565_or.gif 
 

https://youtu.be/ZG8YvLDEvkM
https://www.youtube.com/watch?v=jtH4JBjVlyQ
https://www.music-scores.com/graphics/ba_565_or.gif


GK PA EF (Röser)  18.-22.05.20 

Phasen und Teilprozesse des Modellernens 
 
Aneignungsphase  
 

• Aufmerksamkeit  
 
Damit ein Modell als solches angenommen wird, muss es bestimmte Charakteristika haben, die es 5	
in den Augen des Beobachters als solches geeignet erscheinen lassen. So kann zum Beispiel in einer 
Clique für einige der Anführer ein Modell sein, für andere ein Außenseiter. Ebenso kann eine 
Romanfigur zum Modell werden, weil ihr ein bestimmtes Charakteristikum eigen ist, das die 
Aufmerksamkeit des Lesers auf sich zieht.  Bei komplexen Modellen sind 
Aufmerksamkeitslenkungen erforderlich [...], um die wesentlichen Aspekte des Modells 10	
hervorzuheben [...]. 

 
• Behalten  

 
Das beobachtete Verhalten wird nach seiner Wahrnehmung in leicht erinnerliche Schemata 15	
umgeformt, klassifiziert und organisiert. Es wird im Gedächtnis so gespeichert, dass es bei Bedarf 
schnell und problemlos abgerufen werden kann. Das Verhalten kann hier bei auf zweierlei Art und 
Weise repräsentiert sein. Es kann als konkretes Bild der Situation vorhanden sein (bildhafte 
Repräsentation) oder es kann symbolhaft/sprachlich gespeichert sein. Beide Repräsentationssysteme 
ermöglichen den schnellen Zugriff auf die Informationen. Am Beginn des Lernprozesses oder bei 20	
(raum-zeitlich-strukturierten) Bewegungen ist das imaginäre oder visuelle Gedächtnis vorrangig. 
[...].  

 
Ausführungsphase  
 25	

• Motorische Reproduktion  
 
Hiermit ist die konkrete Ausführung der erlernten Verhaltensweise gemeint. Diese wird bestimmt 
und gesteuert durch die kognitive Organisation des Beobachters. Sie stand allerdings nicht im 
Zentrum des Interesses von Bandura, dem es vorrangig um die Aneignung sozialer Verhaltensweisen 30	
ging.  

 
• Verstärkung und Motivation 

 
Ein Verhalten wird nur dann zur Ausführung durch den Beobachter gelangen, wenn es für ihn 35	
sinnvoll erscheint. Die Ausführung ist also abhängig von den antizipierten Erwartungen des 
Beobachters, die dieser an das Verhalten knüpft. Diese Erwartungen können variieren, so dass zum 
Beispiel in einer bestimmten Situation unter verschiedenen Rahmenbedingungen durchaus von einer 
Person verschiedene Verhaltensweisen als geeignet angesehen werden können. Der Einfluss des 
äußeren Ansporns [...] auf das Beobachtungslernen konnte deutlich gezeigt werden, wobei einmal 40	
mehr Belobigung stärker als Bestrafung wirkte. Auch Selbst-Ansporn und Selbst-Evaluation hat 
großen motivationalen, lernfördernden Einfluss. Bandura versteht soziales Lernen als Integration 
von Informationen über bestimmte Verhaltensweisen, die durch Beobachtung erworben wurden, in 
kognitive Repräsentationssysteme, aus denen sie jederzeit abgerufen werden können.  

 45	
(http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/Modelllernen.shtml, gekürzt, 11.03.2017) 

 
 

	

Aufgaben: 
 

1. Fasse die wesentlichen Merkmale der Teilprozesse des Modelllernens zusammen. Nutze 
dazu das bekannte Schema (Arbeitsblatt Fallbeispiele). 

2. Finde drei Beispiele für Lernen am Modell und konkretisiere dabei die Phasen und 
Teilprozesse. 

	



Fach: SPORT                         Lehrer: HP

„Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ - Teil 2 
Versuche einen kleinen Ausdauerlauf zu bewältigen. Hierbei soll das Ziel nicht die 
Schnelligkeit oder die bewältigte Strecke sein, sondern die durchgehaltene Zeit.

Versuche eine Zeit von 30-60 Minuten zu erreichen. 

Hilfreich sind:

- Ein nicht zu schneller Start

- Ein gleichmäßiges Tempo

- Eine gleichmäßige Atmung

- Eine weitere Person die mit dir läuft

Positive Effekte durch ausdauerndes Laufen:

- Konditionsaufbau

- Stressabbau

- Ausgeglichenheit

- …



 



 



 Sowi GK 1          Thema Wirtschaft: Preisbildung in Zeiten von Corona        GE 
 
Aufgaben:  

1. Stelle mit einer Zeichnung dar, wie sich der Preis für Atemschutzmasken in der Corona Krise 

verändert hat (vereinfacht!)  

 
 

2. Erkläre kurz anhand der im Text genannten Beispiele wie Preisbildung in einer Marktwirtschaft 

funktioniert und aus welchen Gründen sich aktuell der Preis für Atemschutzmasken (oder auch 

Toilettenpapier) verändert hat. Tipp: das kann man auch zeichnen! 
Wer sein Wissen zur Preisbildung noch einmal auffrischen muss, bekommt hier noch einmal Grundlegende 
Informationen: https://www.youtube.com/watch?v=aZrkZ0-sreI    oder   http://daten.wochenschau-

verlag.de/download/14513_Wirtschaft_Seite23.pdf  
 

3. Ist es in rechtlich in Ordnung, dass auch Großanbieter ihre Masken lieber auf Ebay anbieten statt 

sie an Krankenhäuser zu verkaufen? Müsste der Staat da nicht eingreifen? – recherchiere welche 

Bedingungen in unserem Wirtschaftssystem, der sozialen Marktwirtschaft, herrschen. Verfasse 

eine kurze Stellungnahme, in der du auf unsere wirtschaftliche Grundordnung eingehst. Dabei 

geht es nicht darum, deine eigene Position zu beschreiben! 

Hier kannst du die wichtigsten Informationen finden. 

https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20642/soziale-marktwirtschaft. Es 

gibt auch ein Erklärvideo: https://www.youtube.com/watch?v=lPEJ0NcKoGE  

 

Hamsterkäufe auf Ebay Das Geschäft mit der Corona-Angst 

Beitrag von René Althammer, rbb, 19.03.2020 

Klopapier, Atemmasken, Desinfektionsmittel: Auf Ebay und Amazon brummt das 

Geschäft mit Mangelartikeln, obwohl Großhändler etwa von FFP2-Masken 

Krankenhäuser nicht mehr beliefern. Gestoppt wird nur, wer mit dem Coronavirus 

wirbt.  

Sechs Rollen Toilettenpapier für 34 Euro, eine Atemschutzmaske für knapp 27 Euro: Auf Ebay machen 

momentan windige Geschäftemacher Kasse - mit allem, was gerade nicht zu kriegen ist. Auch mit 

Atemschutzmasken vom Typ FFP2, die in Krankenhäusern und Arztpraxen derzeit fehlen. Vor einigen 

Wochen gab es diese Masken noch in den Apotheken, dort kosteten sie zwischen drei und zehn Euro, wie 

eine Umfrage von rbb24 Recherche unter Berliner Apotheken ergab. Die Einkaufspreise für Apotheken 

schwankten dabei zwischen 1,40 Euro und fünf Euro, wie die Barmer Ersatzkasse auf Anfrage mitteilte. 

"Coronavirus"-Angebote werden gelöscht 

Nachfrage bei Ebay: Was macht das Unternehmen, um das Geschäft mit der Angst zu unterbinden? Die 

Pressestelle verweist auf die Grundsätze für Naturkatastrophen und tragische Ereignisse: Verboten werden 

Angebote, "mit denen Profit aus derartigen Vorkommnissen geschlagen werden soll." Außerdem gehe die 

Plattform derzeit "proaktiv, global und in großem Umfang gegen derartige Anbieter und die entsprechenden 

Angebote vor." Sogenannte Blockfilteralgorithmen sollen dafür sorgen, dass die Verwendung von 

Begriffen wie "Coronavirus" zur Produktwerbung eingeschränkt wird. Auch würden derartige Angebote in 

großem Umfang gelöscht. 

Das scheint zu funktionieren, denn wer bei Ebay nach "Corona" sucht, landet bei der Biermarke oder 

Steampipes. Doch das Geschäft mit der Panik vor dem Virus wird dadurch nur bedingt eingeschränkt. In 

den USA ist man da schon weiter: Laut Ebay dürfte dort "aufgrund von regulatorischen Einschränkungen" 

mit bestimmten Schutzmasken und Desinfektionsmitteln bereits nicht mehr gehandelt werden. 

Krankenhäuser: Atemschutzmasken nur für eine Schicht 

Gerade bei Atemschutzmasken sollten sich Kunden genau überlegen, ob sie sich damit für teures Geld 

eindecken. Im klinischen Bereich dürfen Mitarbeiter FFP2-Masken derzeit maximal eine Schicht lang 

nutzen, danach besteht keine Sicherheit mehr. Zudem muss beim Umgang, also beim Auf- und Absetzen 

der Masken, darauf geachtet werden, dass Anhaftungen nicht von der Außenhaut in den Innenraum 

https://www.youtube.com/watch?v=aZrkZ0-sreI
http://daten.wochenschau-verlag.de/download/14513_Wirtschaft_Seite23.pdf
http://daten.wochenschau-verlag.de/download/14513_Wirtschaft_Seite23.pdf
https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/20642/soziale-marktwirtschaft
https://www.youtube.com/watch?v=lPEJ0NcKoGE


 Sowi GK 1          Thema Wirtschaft: Preisbildung in Zeiten von Corona        GE 
gelangen. Wer darin nicht geübt ist, riskiert, dass er den Virus im schlimmsten Fall direkt vor der Nase hat 

und rein gar nichts gewonnen ist. Der feucht-warme Innenraum der Maske ist für Viren nämlich ein 

perfektes Biotop. 

Auch Großhändler verkaufen auf Ebay 

Die Bundesvereinigung deutscher Apothekerverbände e.V. (ABDA) hatte deshalb schon Anfang Februar 

vor Panikkäufen gewarnt. Gesunde sollten sich stattdessen die Hände waschen und desinfizieren und 

Abstand zu seinen Mitmenschen halten. Der bekannte Mund-Nasen-Schutz indes schützt zumindest andere 

Menschen vor dem Husten-Ausstoß Kranker. 

Nichtsdestotrotz, das Geschäft blüht: Wer heute nach FFP2-Masken sucht, der bekommt bei Ebay 5.275 

Angebote – darunter auch seriöse. Bei Amazon sollen es mehr als 10.000 sein. Was auffällt: Selbst 

Großanbieter nutzen diesen Markt. Und das, während Krankenhäuser und Arztpraxen händeringend 

Nachschub benötigen. 

 



PHYSIK     EF     MORBEY 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

versucht das Blatt zur „Herleitung zur Zentripetalkraft“ zu verstehen. Bearbeitet die Aufgaben 1 und 

2 und schickt mir die Lösung zu. 

 

  



Physik - Mechanik - Dynamik

Experten Ecke - Herleitung der Zentripetalkraft

Um die Gleichungen für die Zentripetalbeschleunigung und die Zentripetalkraft herzuleiten, betrachten
wir die gleichförmige Bewegung eines Körpers der Masse m auf einer Kreisbahn mit dem Radius r.

Bei der gleichförmigen Kreisbewegung ist nur der Betrag der Bahngeschwindigkeit konstant, ihre Rich-
tung ändert sich fortwährend, der Körper erfährt kontinuierlich eine Beschleunigung. Da der Betrag der
Bahngeschwindigkeit konstant ist, kann diese Beschleunigung keine Komponente in Bewegungsrichtung
haben, sie ist also stets senkrecht zur Bahn und daher zum Mittelpunkt der Kreisbahn gerichtet. Diese
Beschleunigung wird als Zentripetalbeschleunigung bezeichnet (lat. petere - streben nach).

Der Zusammenhang zwischen Zentripetalbeschleunigung und den Parametern der Kreisbewegung ergibt
sich wie folgt: Ein Körper bewegt sich auf der Kreisbahn von P1 nach P2 und legt in der Zeit ∆t den
Weg ∆s zurück. Der Radiusvektor überstreicht dabei den Winkel ∆ϕ. Die Radiusvektoren zu P1 nach
P2 schließen denselben Winkel ∆ϕ ein wie die beiden Geschwindigkeitsvektoren ~v1 und ~v2 in diesen
Punkten.

Zur besseren Darstellung der Richtungsänderung sind die Geschwindigkeitsvektoren ~v1 und ~v2 sowie
deren Differenz ∆~v = ~v2 − ~v1 rechts in der Abbildung vom selben Anfangspunkt aus abgetragen. Bei
kleinem Winkel ∆ϕ (in Bogenmaß) ist ∆~v ungefähr gleich dem Kreisbogen mit dem Winkel ∆ϕ und
dem Radius v:

∆v = v∆ϕ

Daraus ergibt sich für die Zentripetalbeschleunigung

aZ =
∆v

∆t
=

v ∆ϕ

∆t
= v

∆ϕ

∆t
= v ω

und mit v = ω r folgt aZ = ω2 r oder aZ =
v2

r
.

Die für diese Beschleunigung nötige Kraft können wir mit Hilfe der Masse m des Körpers berechnen.
Mit der Grundgleichung der Mechanik F = ma erhalten wir:

FZ = mω2 r oder FZ = m
v2

r

Dies ist die gesuchte Gleichung für die Zentripetalkraft.
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Aufgabenblatt - Gleichförmige Kreisbewegung

Formeln im Überblick (ω = konstant)

Bahngeschwindigkeit v =
2πr

T
= 2πrf = ω r

Zentripetalbeschleunigung aZ = ω2 r =
v2

r

Zentripetalkraft FZ = mω2 r = m
v2

r

Aufgabe 1 - Drehende Festplatte

Eine Festplatte dreht sich mit 5400 Umdrehungen pro Minute. Der äußere Rand hat einen Abstand
von 5 cm von der Mitte. Berechnen Sie die Winkelgeschwindigkeit, die Bahngeschwindigkeit und die
Zentripetalbeschleunigung eines Punktes in diesem Abstand.

Aufgabe 2 - Physik beim Hammerwurf

Ein Hammerwerfer schleudert die Kugel seines Sportgerätes
auf einer waagrechten Bahn herum, wobei die Masse des
Wurfkörpers 7,3 kg beträgt und die Kugel für einen Umlauf 0,5
s benötigt. Der Radius der Bahn beträgt 1,9 Meter (Arm- +
Seillänge). Die Ausmaße der Kugel sollen gegenüber der Bahn
vernachlässigt werden.

(a) Welche kinetische Energie besitzt die Kugel?

(b) Welche Zentripetalkraft muss der Hammerwerfer aufbrin-
gen, um die Kugel auf die Kreisbahn zu zwingen?

Aufgabe 3 - PKW auf Brücke

Ein PKW (m = 1300 kg) fährt mit konstanter Geschwindigkeit v = 40 km/h über eine gewölbte Brücke.
Dieser kurze Straßenabschnitt kann näherungsweise durch einen Kreisbogen mit dem Radius r = 50 m
beschrieben werden. Bestimmen Sie die Kraft mit der der PKW auf die Brückenmitte einwirkt und die
Geschwindigkeit, bei der der PKW abheben würde.



Aufgabe 4 - Stunt im Kinderzimmer

Max möchte, dass sein Spielzeugauto (Masse 30 g) einen Looping (Durch-
messer 50 cm) in seiner selbst entworfenen Rennstrecke sicher durchfährt.

(a) Unter welchen Bedingungen ist das möglich?

(b) Ermitteln Sie die Geschwindigkeit, mit der das Spielzeugauto den
höchsten Punkt durchfahren muss, um nicht herunterzufallen.

Aufgabe 5 - Kreisendes Pendel

Ein Fadenpendel (Masse m, Pen-
dellänge l) wird so angestoßen, dass sich
das Pendel mit der Winkelgeschwindig-
keit ω auf einem Kreis bewegt. Pendel-
faden und Drehachse bilden den Win-
kel α. Zu jeder Winkelgeschwindigkeit
ω gehört ein fester Winkel α.

(a) Berechnen Sie die Zentripetalkraft
FZ und zeigen Sie, dass cosα = g/(ω2 l)
gilt.

(b) Berechnen Sie Winkelgeschwindig-
keit, Bahngeschwindigkeit und die Zug-
kraft auf den Pendelfaden (l = 0,6 m),
wenn das Kreispendel (m = 2 kg) einen
Winkel α = 15◦ mit der Drehachse bil-
det.
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„Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ - Teil 2 

Versuche einen kleinen Ausdauerlauf zu bewältigen. Hierbei soll das Ziel nicht die Schnelligkeit oder 

die bewältigte Strecke sein, sondern die durchgehaltene Zeit. 

Versuche eine Zeit von 30-60 Minuten zu erreichen.  

Hilfreich sind: 

- Ein nicht zu schneller Start 

- Ein gleichmäßiges Tempo 

- Eine gleichmäßige Atmung 

- Eine weitere Person die mit dir läuft 

 

Positive Effekte durch ausdauerndes Laufen: 

 

- Konditionsaufbau 

- Stressabbau 

- Ausgeglichenheit 

- … 
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